
Aus der geburtshtilfiich-gyn~ikologischen Klinik der Kgl. CharitY. 

Erfahrungen fiber die schnelle Dilatation der 
Cervix nach Bossi. 

Von 

Stabsarzt Dr. Keller', 
Assistent der Klinik.  

Das Bestreben einzelner Geburtshelfer, den garnieht oder 
mangelhaft erSffneten Muttermund meehaniseh zu dilatiren, hat yon 
jeher, so warm es aueh immer wieder empfohten wurde, mit einem 
starken Misstrauen der fiberwiegenden Mehrzaht zu k/~mpfen ge- 
habt und zu keiner Zeit allgemeinere Anerkennung finden kSnnen. 
,Nach der Entwiekelung unserer Ansieht fiber den Werth tier 
manuellen Erweiterung des Muttermundes wird es nieht befremden, 
dass wit die instrumentelle Dilatation mittelst eigener dazu er- 
fundener Dilatatorien (Osiander ,  Carus ,  Busch)vol lends  ver- 
werfen; die Erfahrung hat bereits seit langer Zeit fiber dieselben 
den Stab gebroehen, sodass es genfigen wird, ihrer bier bless 
kurze Erwithnung zu thun." So sehrieb Seanzon i  1853 in tier 
2. Auflage seines Lehrbuehes. 

Ebenso die neueren Autoren: in kaum einem deutsehen Lehr- 
buch finden sich fiber die meehanisehe Dilatation der Cervix mehr 
als einige, zum Mindesten indifferente Bemerkungen, die zu dem 
Enthusiasmus einzelner Operateure in einem auffallenden Gegen- 
satz stehen. 

Ieh glaube, dass diese ablehnende tta.ltung nieht sowohl auf 
etwaigen schleehten Erfahrungen als vielmehr auf theoretisehen 
Erwiigungen beruht. Die gewaltsame Dilatation, mag sie nun. 
dutch die Hand oder dureh lnstrumente vorgenommen werden, istc 
dem physiologiseh denkenden Geburtshelfer zun'/iehst unsympathiseh, 
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sie scheint ihm brutal gegsn die Grundsgtze seiner Wisssnsehaft. 
zu verstcossen und ein diree~ irrationelles Beginnen darzustellen. 
Entweder, sagt er sieh, dehnt man iiber die Elastieitgtsgrenze des 
Gewebes hinaus und maeht Risse, oder die Elastieitg~ desselben 
erlaubt ausnahmsweise einmal eine sehr starke Dehnung, und dann 
wird der Muttermund naeh Herausnahme des Instruments nahezu 
auf seine frfihere GrSsse zurfiekgehn. Aueh ist nieht einzusehen, 
wie die zur Geburt nothwendige Entfaltung des Cerviealkanals, we 
sie nieht sehon gesehehen, dureh die meehanisehe Dilatation be- 
wirkt werden sollte. 

Sodann ha~ die allgemeine Anwendung, welehe die Metreuryse 
seit noeh nieht langer Zeit gefnnden~ den Wunseh naeh neuen 
)Iethoden der l~rweiterung zurfiekgedrgngt~ zumal fiir dringliehe 
Pglle die Ineisionen zu Gebote standen. 

In diesen angeffihrten Momenten finde ieh die Erkl/trung fiir 
die an sieh auffallende Thatsaehe~ dass die geradezu gl~inzenden 
Erfolge, welehe yon einzelner Seite fiber die meehanisehe Er- 
weiterung dutch Netalldilatatorien beriehtet wurden, an nahezu 
allen Geburtshelfern, wenigstens in Deutschland, spurlos vorfiber- 
gingen. 

in erseer Linie ist unter diesen Autoren Bossi  zu nennen, 
der bereits auf dem Berliner Congress 1890 mit einem Verfahren 
hervortrat, mit dem er naeh Ausweis seiner Fglle in geradezu un- 
erhSrt kurzer Zeit den garnieht oder mangelhaft erSffneten Cervieal- 
kanal bezw. Muttermund bis zur M6gliehkeit sofortiger Entbindung 
ohne Naehtheil fiir die Mutter dilatiren konnte. 

In demselben Jahre gab Ta rn i e r  1) seinen ~Eearteur '~ an, der, 
als Dilatator im Vergleieh zu dem Bossi 'sehen Instrument unvoll- 
kommen eonstruirg, als Wehenerreger Vorzfigliehes leisten und sich 
dem Ballon-Metreurynter gegenfiber als eine wesentliehe Ver- 
besserung darsteilen dtirfte. 

Weniger empfehlenswer~h seheint mir die im ~lahro 1899 be- 
kannt gemaehte 7~Tulpe" Sehwarzenbaeh 's~ ' - )  die zwar die 
Naehtheile des Metreurynters vermeidet und demselben an wehen- 
erregender Kraft zweifellos fiberlegen, dafiir aber eomplieirt in 
ihrer Einffihrung und bei engem Beeken nieht anwendbar ist. Da 
die Wirkung eine im Wesentliehen exeitirende nieht dilatirende ist~ 

1) Le lorogr6s m6dieal. Avril 1890. 
2) Monatssohrif~ ftir Geb. u. Gyn. 1899. Heft 6. 
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kann sie an Schnelligkeit - -  in S c h w a r z e n b a c h ' s  P~;llen: 1 bis 
41/2 Stunden bis zur Beendigung der Geburt bei vorher 2 - -5  Fres.- 
Stiickgrossem ~Iuttermund bezw. 1--2 Querfinger weitem Collum 
- -  mit den eigentliehen Dilatationsverfahren nieht concurriren. 

Die iibrigen in den letzten Jahrzehnten angegebenen In- 
strumente eignen sieh, soweit sie nieht, wie der Dilatator yon 
R a i n e r i  1) dem Bossi 'sehen naehgebildet sind, wesentlieh oder 
nut fiir gyn~ikologisehe Zweeke (El l inger ,  Wi l son ,  Wathen~ 
Madden  u. a.), was ieh trotz gelegentlieher Erfolge in geburts- 
hiilfliehen FS;llen aueh yon dem A. Mtil]er 'sehen e' :Instrument 
glauben mSehte. 

Ermutigt dutch die yon L e o p o t d  3) mitgegheilten vorz/igliehen 
Resulta~e des Bossi 'sehen gerfahrens erbat ieh von meinem Chef~ 
Herrn Geheimrath q u s s e r o w ,  die Erlaubniss, dasselbe in ge- 
eigneten F~tllen erproben zu diirfen. 

Meine Beweggriinde waren freilieh andere als die Leo po ld ' s  7 
der einige Naehtheile der Metreuryse anSihrt, die meinen Er- 
fahrungen nieht ganz entspreehen. Wenn er meint, eine Infections- 
gefahr sei bei derselben ,hie ganz ausgesehlossen", so ist dem 
entgegen zu halten, dass man naeh Metreuryse durehaus nicht 
h~utiger Fieber im Woehenbett auftreten sieht a]s sonst. Woht 
steigt die Temperatur~ wenn die Blase lange tiegen bleibt, zuweilen 
auf 380 oder einige Striehe dariiber, fS;llt aber fast immer wieder, 
wenn die Wehen kr~;ftiger werden, der Muttermund sieh 5finer, der 
Metreurynter ausgestossen wird, sodass es sieh zweifellos um ein 
sog. Resorptionsfieber handelt, alas wit aueh sonst mit dem Ein- 
tritt besserer Wehen und der weiteren ErSffnung des Muttermundes 
abfallen sahen. Eher kommt aueh naeh meinen Beobaehtungen 
tier yon Leopo]d  geltend gemachte Naehtheil in Betraeht~ dass 
naeh dem Blasensprung tier Kopf dureh den Metreurynter ab- 
gedr~tngt und der Vorfall der Nabelsehnur begiinstigt wird. 
Wiederum abet kann ich nieht reeht finden, dass ,das grSsste 
Hinderniss fiir die teichte Einfiihrung tier Gummiblasen in der 
Enge des tVIu~termundes bezw. des ganzen Collums" liege. Ich 
babe unter zahlreiehen Fiillen yon Metreurys% auch zur Einleitung 
der kfinstliehen Friihgeburt, keinen einzigen gehabt, bei dem mir 

i) Arch. di ost. e gin. 1900. Aug. 
2) Centralblatt ffir Gym 1899. No. 13. 
3) Dieses Archly. 1902. Haft 1. 

Archiv  f. Gyn:~kologie. Bd. 67, H.  3. 47 
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nicht nach Dilatation des v511ig gesehlossenen Muttermundes bezw. 
Collums mit dem Zeigefinger ohne Narkose die Einfiihrung des 
Metreurynters leieht gelungen w//re, sodass ieh - -  nebenbei be- 
merkt - -  nieht reeht weiss, warum immer noeh zahlreiehe Geburts- 
helfer mit Jodoformgaze und Laminaria unnSthige Zeit verlieren. 
Piir mieh hat vielmehr die Metreuryse der foreirten Dilatation 
gegeniiber den grossen Naehtheil, dass die Gebur~ zu lange dauert, 
sonaeh in den F'~llen, we die Uhr eine Rol]e spielt, wie bei der 
Eklampsie, zwar eine wesentliehe Besehleunigung darstellt, im 
Ganzen jedoeh so wenig geniigt, dass Kaisersehnitt, Perforation, 
tiefe Cer~ixineisionen immer noeh eine Stelle in der Behandlung der 
Eklampsie behaupten. In 54 mit l~'Ietreuryse behandelten P~illen 
yon Eklampsie unserer Klinik dauerte die Geburt von der Ein- 
fiihrung der Blase bis zur Ausstossung bezw. Entwiekelung des 
Kindes 1/2--57 Stunden, durehsehnittlieh 9 Stunden, wobei aller- 
dings zu bemerken ist, dass es sieh vermuth!ieh zuweilen um 
blosse Kolpeuryse gehandelt hat, da in den Aufzeiehnungen beide 
Verfahren nieht immer auseinander gehalten sind. Ausserdem hat 
friiher das Prineip mSgliehst schonender Entbindung tier Eklamp- 
tischen bei uns vorgeherrseht, sodass manehe der Frauen bei 
forcirterem Verfahren vielleieht etwas frtiher h~tten entbunden 
werden kSnnen. Immerhin ist abet die Zeitdauer eine so lange, 
class die Methode dem ersten Orundsatze der Eklampsiebehandlung: 
mSgliehst rasehe, wenn aueh thunliehst sehonende Entbindung allzu 
wenig gerecht wird und den dringenden Wunseh naeh einem 
anderen Verfahcen erweekt. 

Eine weitere Einsehrb;nkung erffihrt die Metreuryse dadureh~ 
class man sie in den F/illen~ we tier Kopf bereits lest im Beeken 
steht, nieht anwenden kann und dureh die welt weniger wirksame 
Kolpeuryse ersetzen muss. 

Endlieh ist es yon mir oft peinlieh empfunden worden, dass 
man nieht untersschen kann, ohne den Ballon zu entfernen. Thut 
man dies aber, so findet man oft genug den Mutkermund noch 
nieht gen~igend erweitert und muss yon Neuem einen Metreurynter 
einfiihren, was sowohl zeitraubend vie im Interesse tier Asepsis 
nieht angenehm ist. Wartet man dagegen die spontane Aus- 
stossung ab, so belehrt einen nicht selten die unmittelbar darauf 
folgende Geburt des Kindes dariiber, dass man sehon friiher die 
Zange h~ttte anlegen kSnnen. Einigermassen, aber nieht aus- 
reiehend, kann mail sieh gegen eine derartige unnSthige Ver- 
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z6gerung dadurch sehiitzen, dass man yon Zeit zu Zeit nachsieht, 
ob der Metreurynter einem stitrkeren Zuge folgt, was er im Falle 
geniigender Erweiterung des Muttermundes meist, jedoeh, dutch 
den K0pf aueh wohl dureh die straffe Seheide festgehalten, keines- 
wets immer thut. Mit dem foreirten Durehziehen des Ballons 
dureh den Muttermund zweeks sehneller Erweiterung habe ieh, 
ganz abgesehen da.von, class man dies nut bei verstriehener Cervix 
versuehen kann, keine guten Erfahrungen gemaeht: hiiufig reisst 
er dabei oder der Muttermnnd geht nahezu auf seine friihere 
Griisse zur~iek, was ja bei der Sehnelligkeit des Durehziehens sehr 
begreiflich ist. 

Diese Erfahrungen und Erwiigungen batten mir sehon lange 
den Wunseh nahegelegt, das Bossi 'sehe Verfahren zu versuehen, 
als die sehr dankenswerthe L eop o 1 d'sehe Veriiffentliehung ersehien 
und den letzten Rest yon urspriinglieher Antipathie gegen eine 
derartige gewaltsame Dilatation bei mir besiegte. 

Seit Mai d. J. ist das Instrument, abgesehen yon einigen yon 
anderer Seite, iibrigens mit ahnlichem Erfolge, erledigten Fg~llen~ 
yon mir selbst bei 15 gntbindungen angewandt worden, fiber die 
ieh mit Genehmigung m eines Chefs, I-Ierrn Geheimrath's G u s s e r o w, 
in folgendem beriehten will. Beziiglieh der Angaben fiber die 
Dauer der Dilatation sei bemerkt, dass diesclben absolut zuver- 
1/issig sind: unter Controlle aller Anwesenden wurde iedes Mal 
die Zeit mit der Uhr genau bestimmt. 

, 

Primipara. 9. Monat. Eklampsie. 5.knf/ille. Cervix er- 
halten, ca. 4 om fang, tiir 1 Finger durchggngig. Fusslage. 
Bossi 'seher Dilatator erweitert in 40 Minuten. Extraction. Leben- 
des Rind. Rein Anfall mehr. Entlassung am 11. Tage. 

I?rau W.~ 23 Jahre alt, wird am 1. 5. 02 bewuss*los eingeliefert. 
Naeh Angabe des Ehemannes zu ttanse innerhalb weniger 8tunden 
4 Anflille yon Bewusstlosigkeit mit Zuekungen; seit dem 3. Anfall habe 
sie alas Bewusstsein nicht wieder erlangt. Letzte Regel Mitre August. 

Tier bewnsstlos% kritftig gebante Frau mit Oedem der Ffisse, Unter- 
sehenkel, Handrfieken und des Gesiehts. Einige Minuten naeh der 
Aufnahme 5. eklamptischer Anfall yon 11/2 Minnten Dauer. Sofortige 
Chloroformnarkose. 

In der Blase 20 eem stark eoneentrirten Urins mit 13 pM. Eiweiss- 
gehalt (sp~tter bestimmt). Temp. 38,1, Puls 112~ krsftig und regel- 
mgssig. 

Innere Untersuehung ergiebt: Collum ffir I Finger durehg~tngig, 
ca. 4 em lang. Blase steht. Vorliegender Theil 1 Fuss. 

47* 
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Es wird sofort der Bossi 'sche Ditatator ohne 8chutzhfilsen ein- 
geffihrt and innerhalb 6 Minuten bis 3 em aufgedreht; wghrend der 
-i letzten Minnten 2 krgftige Wehen. Herausnahme des Instruments, 
Wiedereinfiihrung mit Ansatzstficken, Dilatation bis Zdgerstdlung 10 
innerhalb 30 Mmuten; wghrend derselben gute Weheuth~itigkeit~ keine 
irgendwie nennenswerthe Biutung. 

Naeh Herausnahme: Portio verstriehen~ Muttermund nahezu voll- 
st~ndig erweitert, R~nder Ieicht (1--2 cm welt) eingerisseu. 

Blasensprengung, Extraction am Fuss eines leicht asphyktischen 
Kindes yon 44cm Lunge und 1995 g Gewicht. Nachgeburt 1/~ Stunde 
sp~tter spontan (nicht exprimirt). 

Nach 24 Stunden Wiederkehr des Bewusstseins. Veto 4. Wochen- 
bettstage an kein Eiweiss. Niemals Fieber. Entlassung am 11. Tage 
mit anscheinend gedeihendem Kind. 

II. 

Erstgeb~h'ende. 10. Monat. Eklampsie. 1 Anfalt. Mutter- 
mund 10 Pfet~nigstiiek gross. Dilatation in 15 Minuten. Zange. 

Lebendes Kind. Entlassung am 9. Woohenbettstage mit Spuren 

Albumen. 

8tanislawa g.~ 20 Jahre alt. Atffgenommen am 9. 6. 02. Letzte 
Regel 3. September. Oedeme der Unterschenkel. Im Urin 3 pM. El- 
weiss. Temp. 36,4~ Puls 90. W0ohrend der ~iusseren Untersuehung 
eklamptischer Anfall yon etwa 1 Minute Dauer. Sofortige Chloroform- 
narkose. 

Die innere Untersuehung er~iebt:  Portio verstrichen, ~Iuttermund 
10 Pfennigstfick gross. Blase steht~ Kopf lest im Beckeneingang. 

Vollstandige Dilatation mit Bossi innerhalb 15 )iinuten. W~hrend 
derselben 4 m~tssig starke Wehen: keine Blntung. Blasensprengung. 
Kopf fest in Beekenweite, kleine Fontanelle etwas nach vorn getreten. 
Schrage Zangenanlegung. Ziemlich lciehte Extraction eines nur wenig 
asphyktischen Kindes von 53 cm Lttnge und 3460 g Gewieht. Kein 
Dammriss. Die gauze Entbindung vom Beginn der Dilatation an hat~e 
genau 30 Minuten gedauert. 

V()llig normales Woehenbett. u 2. Tage an nur noch Spuren 
Eiweiss, die auch noeh bei der Entlassung am 9. Tage (auf eigenen 
Wansch) noch bestanden. 

III. 
Primipara. Anfang des 10. Monats. Eklampsie. 5 Anf~lle. 

(~ervikalkanal mehr als fingergliedlang, far 1 Finger durehgiingig. 
Bossi erweitert in 30 Minuten. Zange. Lebendes Kind. Noeh 
ein (6.) Anfall. Entlassung am 10. Woehenbettstage als gesund. 

Frau K., 22 J. ait~ wird am 10. 6. 1902 im bewusstiesem Zu- 
stande yon der Unfallstation hergesehickt. Daselbst 3 Anf~ilie, vorher 
einer auf der Strass% seit dem 2. Anfall dauernde Bewusstlosigkeit. 

Kr~iftige Frau mit Oedem der Unterschenkel und des Gesichts. 
Wlthrend der Untersuchung 5. sehwerer Anfall yon l~/e Minuten Dauer. 
Chloroform-Narkose. Temp. 38,0, Puls 120~ krgftig und regelm~tssig. 
Urin (100 cbcm) enthlil~ reiehlich Eiweiss, naeh dem Absetzen 5 pM. 
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Innere Untersuehung: Pertie z. Th. erhalten, Cerviealcanal etwa 
3 em lang, ftir 1 Finger durchg~ingig i Blase steht, Kopf beweglieh mit 
einem kMnen Segment im Beekeneingang. 

Dilatation naeh Bossi ,  erst ohne, dann mit Sehutzkappen, im 
Ganzen innerhalb 30 Minuten his zur Erweiterung auf einen sehmalen 
Saum ehne Risse bezw. Blutung. W~thrend dieser ha[ben Stunde zehn 
krgftige Wehen. Gegen gnde der Dilatation springt die Blase. Sehr~ige 
Anlegung der Zange an den zwischen Eingang und Weite stehenden 
Kopf. Leiehte Extraction eines nieht asphyetisehen Kindes yon 47,5 em 
LSnge und 2290 g Oewieht. Placenta 5 Minuten p. part. wegen Blu- 
~ung exprimirt. 

2 Stunden spater 6. eklamptiseher Anfall. 3 g Chloralhydrat p. 
Clysma. 

Bewusstlosigkeit neeh bis 12 Stunden pest part., big zum 3. Tage 
apathiseher~ deserientirter Zustand. Urin eiweissfl'ei am 5. Tage. Keine 
Temperatursteigerung. 
mit gesundem Kind. 

10. Gebiirende. 

f~tlle. Dilatation in 

Entlassung am 10. Woehenbettstage als geheilt 

IV. 
10. Monat. Steisslage. Eklarnpsie. t An- 

7 Minuten bei fiir 3 Finger durehgb;ngiger 

Cervix. Extraction am Fuss. Lebendes Kind. Exitus der Mutter 

am 2. Wochenbettstage. 
Frau It.. 36 Jahre alt. Aufgenommen den 12. 6. 1902. Wurde 

zu Hause yen ihrem Manne bewusstles aufgefunden und hatte, ohne 
erwaeht zu sein, innerhalb einer halben Stunde 2 weitere Krampf- 
anf~ille. Trotz Merphiuminjeetion seitens eines hinzugerufenen Arztes 
gleieh naeil der Aufnahme 3. bezw. 4. sehwerer Anfal[, naehdem so= 
fort Chloreform-Narkose eingeleitet wird. 

Aeusserst kerpulente Frau mit starken Oedemen bis zu Nabelh6he~ 
sowie des Gesiehtes und der Itandrtieken. Ueber den Lungen ausge= 
spreehener Sehaehtelton, fassf6rmiger Thorax, keine naehweisbare Herz- 
hypertrophic. Temp. 38,0, Puls 100, stark gespannt und regelmg~ssig. 
Urin stark eiweisshaltig, 25 pM. Die verausgegangenen 9 Geburten s'~mmt- 
lieh normal. 

Innerer Befund: Portie gr6sstentheils erhalten, Cervix ffir 3 Finger 
durehgSngig, sehr dehnbar, Blase steht, Steiss beweglich fiber dem 
Beckon. 

B ossi erweitert leieht in 7 Minuten auf Handtellergr6sse ehnejede 
Blutung, unterstfitzt dutch geradezu stth'misehe Wehenth~tigkeit. Blasen- 
sprung, tlerunterholen des verderen Fusses, leiehte Extraction eines 
lebenden Kindes yen 49 em LSnge und 2890 g Gewicht. 

1. Woehenbettstag: Morgens Temp. 89,6, Puls 120. 
Abends ,, 39,7 ,, 140. 

Immer neeh tiefe Bewusstlosigkeit. Sterter6se Athmung. Urin 
200 ebem mit 5 pM. Eiweiss. 

2. Woehenbettstag: Morgens Temp. 39,6, Puls 112, klein. 
Urinmenge 250 eemmit  2 pM. Albumen. 
Tiefes Coma. Starkes Traehealrasseln. Cheyne-Stokes"sehes  

Athmen. Exitus letalis, 43 Stunden pest part. 
S e e t i o n s b e f u n d :  Status puerperalis uteri. Keine Risse an der 

Cervix. Nephritis parenehym~ttesa gravissima aeuta, ttep~/titis paren- 
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chymatosa. Bronehopneumonia multiplex. Hypertrophia et Dilatatio 
eordis. Hydrocephalus ext. et int. lev. Haemorrhagiae multiplices 
punctatae thalami optici utriusque etc. 

Befinden des Kindes am 1. Tage gut. Am 2. Tage Convulsionen 
mit Bewusstseinsverlust. Exitus. 

Sec t ionsbefund :  Hepatitis haemorrhagica. [-Iyperaemia haemor- 
rhagiea renum et puimonum. Arachnitis basilaris ichorosa purulenta, 
praecipue regionis pontis. 

V. 
Erstgeb~rende. 8. ~[onat. Eklampsie. I Anfall. Amaurose. 

Portio n~hezu verstriehen, Muttermund fiir 2 Finger durehg~ngig. 
Erweiterung in 30 Minuten auf HandtellergrSsse. Zange. Lebendcs 
Kind. Entlassung am 15. Wochenbettstage als gesund. 

l?rau St.~ 23 Jahre air. Aufgenommen den 16. 6. 1902 Morgens. 
Letzte Regel Aufang November. Seit gestern totale Amauros% starke 
Kopfsehmerzen, grosse Mattigkeit. Kein Fieber. 

Mittelkrgftige Frau mit gesehwollenen Untersehenkeln~ jedoeh 
klarem Bewusstsein. Urinprobe erstarrt vollstSmdig. Innerer Befund: 
Portio etwa zur H~tlfte erhalten~ Muttermund fiir 1 Finger durehgltngig, 
Blase steht, Kopf beweglich auf dem Beekeneingang. Angeblieh keine 
Wehen. 

Heisses Bad, ginpaekung, heisser Fliederthee. 
Am Abend ohne weitere Vorboten sehwerer eklamptischer Anfall 

yon etwa i/2 Minute Dauer~ naeh dem die Athmung nur mit Mfihe 
kfinstlieh wieder in Gang gebracht wird. Chloroformnarkose. 

Muttermund nunmehr bei nahezu verstriehener Cervix ftir 2 Finger 
durehg~tngig, Blase steht~ Kopf beweglieh im Beekeneingang. 

Erweiterung mittels Bossi~ gleieh mit Ansatzstiieken~ innerhalb 
30 Minuten auf handtetlergr6sse ohne Blutung. W~thrend der Dilatation 
4 krMtige Wehen: gegen Ende Blasensprung. Der kleine gopf dr~tngt 
sieh zwisehen die Branchen~ sodass die Herausnahme des Instruments 
einigermaassen sehwierig ist. Kopf wird yon aussen (etwa his in die 
Beekenweite) hineingedriickt und mit der Zange ein 41 em lunges, 
1450 g sehweres Kind entwieke]t, welches am 15. Tage an Lebens- 
sehw~tehe stirbt. Naehgeburt wegen Blutung exprimirt. 

Bewusstsein kehrt naeh einigen Stunden, Sehverm6gen am folgen- 
den Tage zurfiek, sehon am 2. Woehenbettstage kein Eiweiss mehr. 
Vom 6.--12. Tage Fieber, Bin Mal bis 39,4~', anseheinend wegen Magen- 
Darmkatarrh. Entlassung am 15. Tage als gesund. 

VI. 
Zweitgeb~rende. Anfa.ng des 9. Mortars. Eklampsie. 6 An- 

f~ille innerhalb 2 Stunden. Keine Herz~Sne. Erweiterung bei zwei- 
markstiiekgrossem Muttermund innerhalb 10 Minuten. Spontane 
Geburt. Todtes Kind. Exitus der l~{utler 3i/~ Stunden post part. 

Prau S., 35 Jahre alt, aufgenommen am 17. 6. 1902. Naeh An- 
gabe des Mannes vor 2 Jahren normale Geburt. Jetzt innerhalb der 
2 letzten Stunden 5 Anf~lle~ gleieh naeh dem ersten Anfall dauernde 
Bewusstlosigkeit. Ein hinzugerufener Arzt injieirt (laut sehriftlieher 
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Mittheilung) 0~02 Morphium. Trotzdem gleieh naeh der Aufnahme 6. 
sehwerer Anfall. Narkose. 

Keine Oedeme. In der Blase 300 ecru hoehgestellten Urins mit 
11 pM. Eiweissgehalt. Temperatur 36~87 Pu]s 120~ klein~ aber regel- 
in ~tssig. 

[nnere Untersuehung: Muttermund 2marksttiekgross, Blase steht~ 
Kopf beweglieh im Beckeneingang. geine HerztSne. 

Dilatation, gleich mit Schutzhttlsen, innerhalb 10 Minuten nahezu 
vellstandig. Keine Blutung. W~thrend der Dilatation Blasensprung. 
Der durch kraftige Wehen rasch tiefer tretende Kopf klemmt sieh 
zwisehen den Armen des [nstrumentes ein~ Herausnahme deshalb etwas 
schwierig. Unmittelbar naehher spontane Geburt eines frischtodten 
44 cm langen~ 2020 g sehweren Kindes. 

Nach Aussetzen der Narkose grosse Unruhe~ Jactatio. Morphium 
0~01. Puls~ der sieh w~hrend der Narkose gebessert, steigt wieder 
auf 120: wird klein, unregelm~ssig. Trotz Campher-Aether-Injectionen~ 
Kochsalzinfusionen, Sauerstoffinhalationen etc. Exitus ira Collaps unter 
Trachealrasse]n~ Blutung aus Nase und Mund 31/e Std. p. p. Venue- 
section erseheint mit Rticksicht auf den bei der Ausstossung der Naeh- 
geburt erlittenen Blutverlust irrationell. 

Obduc t i onsbe fund  (Prof. Jf i rgens):  Hepatitis haemorrhagica. 
Hyperaemia rennin - -  mikroskopiseh yon mir naehgewiesen: Ausge- 
dehnte Fettinfiltration der Epithelien der gewundenen Harnkaniilehen 

- -  Hypostasis et Oedema pulmonum. Haemorrhagiae intermeningeales. 
Dilatatio permagna uteri. Nuttermund zeigt einige 1--2 em lange 
Einrisse. 

Obduc t ionsbe fund  des Kindes:  Hepatitis haemorrhagiea. 
Hyperaemia renum. Hyperaemia et Haemon'hagica intermeningealis 
diffusa Ulfiversalis. 

VII. 
Viertgeb/irende. 10. Monat. Schwere Pyelitis. Dilatation des 

fiir 2 Finger durchg/~ngigen Collums in 30 Minuten. Wendung 
und Extraction. Lebendes Kind. Entlassung als nahezu geheilt. 

Frau M, 34 dahre alt. Aufgenommen den 19. 6. 1902 Abends, 
Erkrankte vor 6 Tagen mit Cystitisbeschwerden. seit 5 Tagen sieben 
SehtittelfrSst% sowie Schmerzen in beiden Nierengegenden. Im Urilt 
stark eitriges Sediment~ zahlreiche Streptokokkeu. 

lnnerer Befund: Portio erhalten~ Cervix ftir 2 Finger durehgiingig 7 
Blast steht, Kopf beweglieh fiber dem Beeken. 

Allgemeinbefinden gut~ Temperatur jedoeh 39~5, Puls 120. Die 
Nacht hindureh trotz Morphium 0,01 kein Schlaf. Keine Wehen. Da 
solche auch am anderen Morgen trotz heisser Umsehl'age nicht auf- 
treten mad naeh einem Sehiitte]frost mit 40,1 Temperatur und 140 
Pulsen das Allgemeinbefinden wesentlieh schleehter ist, wird Aecouche- 
merit force besehlossen. 

Innerer Befund unvergndert. Dilatation erst ohne~ dann mit An- 
s~ttzen innerhalb 30 Minuten ad maximum (11 em), w:~hrend der zweiten 
Viertelstunde 5 kr~tftige Wehen. Keine Blutung, kein Blasensprung. 
Nach Iterausnahme: Cervix nahezu verstriehen, Muttermund wieder anf 
KleinhandtellergrOsse eollabirt, Kopf beweglieh tiber dem Beekelx- 
eingang. 
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Wendung auf einen Fuss. Extraction eines Iebenden~ 5ecru langen~ 
:3310 g sehwereu Kindes. 

8tarke Blutang. Expressionsversuehe erfolglos~ daher manuelle L6- 
sung. Fortdauer der Blutung bezw. nur vorfibergehendes Aufh6ren 
naeb Reiben, Compression, heisser Aussptilung, daher Tamponade. 
Ergotin. 

Im Woehenbett kein 8ehfittelfrost mehr, jedoeh unregelm~issig re- 
mittirendes Fieber his zum 22. Tage. Reiehlie!mr~ allm~ilig abnehmen- 
der Eitergehalt des Urins. Uebelrieehende Loehien. Ansgedehnte 
Thrombophlebitis an beiden Beinen. Behandlung: Di~tt~ SMoI~ Urotropin, 
kspirin~ Wildunger Wasser ete.~ Uterns-Ausspfilungen. 

Vom 23. Tage an dauernde Entfieberung. Bei der Entlassung am 
35. Tage nur noeh sp~Miehe EiterkOrperehen und Bakterien im Urin~ 
Thrombophlebitis geheilt. Keine I{lagen. 

Bei Wiedervorstellnug 4 Woehen spf~ter: Urin klar. Wohlbefinden. 

VIII. 

ZweitgeMrende. 7. Monat. Vitium oordis. Kiinstliche Pehl- 

gebur~. Normales Wochenbett. 

Frau L., 32 Jahre alt. Aufgenommen am 21, {3. 02. Im 17. Lebens- 
jahre Gelenkrheumatismus. Vor 6 Jahren normale Geburt ohne Be- 
sehwerden seitens des Herzens. Seit 4 Jabren Athemnoth~ Herzklopfen~ 
Oedeme, die zeitweise auf Digitalis zuriickgingen. W~ihrend der jetzt 
bestehenden Schwangersehaft - -  letzte Regel 12. ,Jenner - -  erhebliehe 
Versehlimmerung dieser Beschwerden. Zuletzt 4 Wochen im Kranken- 
hau~ Friedriebshain~ woher sie zweeks Einleitung des kfinstlichen Fehl- 
geburt hierher verlegt wird. 

t 

Sehw~ehliehe Frau mit leiehten 0edemen der Ffisse. Hoehgradige 
Dyspnoe trotz erhOhter Lage im Bett, ca. 60 Athemzfige in der _~linute. 
Tiefe Cyanos% angstvoller Gesichtsausdruek. Puls 140, stark unregel- 
m~issig, kldn. Herzgrenze reehts Mitte des Sternums, links ein Quer- 
finger ausserhalb der Nammillarlinie. An der Spitze systolisehes und 
diastolisehes Ger~useh. Sebr verst~trkter 2. Pulmonalton. Diagnose: 
Mitral-Stenose mit Insuffieienz. 

Fundus uteri ein Querfinger fiber dem Nabel. Kindestheile und 
HerztSne nicht nachzuweisen. Yon Innen fi~hlt man den Seh~del vor- 
]iegen. 

N~iehdem 4 Tage lung Digitalis verabreieht ist und an Puls und 
Urinmenge eine geringe Wirkang erkennbar wird, w~ihrend Dyspnoe 
and Cyanose unver~tndert bleiben, wird die Einleitung der kfinstliehen 
Fehlgeburt beschIossen und zwar entscheidet man sieh, da der elende 
Zustand der Frau eiaen mOgliohst raschen Veriauf mit Besohr-ankung der 
Wehenthgtlgkeit w6nsehenswerth maeht, ffir das Bossi'sehe Verfahren. 

Naeh Injection yon ~torphium 0~008 wird Pat. in stark m'hShter 
Lage auf den gut gepolsterten gyngkologischen Stuhl gelegt und die 
v6llig geseblossene Cervix mittelst Zeigefingers, sodann mit Bossi inner- 
halb 45 Minuten bis zur Durchggngigkeit f/it 4 Finger dilatirt. Wgh- 
rend der Erweiterung springt die Blase. Die Wehenth~itigkeit ist m~issig~ 
aber deutlieh erkennbar. Keine Blutung. P15tzlieh collabirt die Prau~ 
sieht verfallml aus. Puls wird fadenfOrmig~ kalter Schweiss brieht aus. 
Bet gerausuahme des Instruments f~illt eins der Ansatzstfieke zu Boden; 
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deshalb wird sehleunigst ein bereitliegender Metreurynter eingeffihrt und 
die Frau ins Bett zurfiekgelegt~ we sie sich naeh Excitantien aller Art 
etwas erholt. 

Immerhin bieibt der Zustand wghrend der ngehsten 5 Stnnden 
bedrohlieh. Der Puls ist klein, ~usserst frequent und unregehn~ssig, 
Gesichtsausdruck coll-~birt, Extremiti~ten, Stuhl etc. Hin und wieder - -  
vielleicht alle halbe Stunde - -  ist eine Wehe zu beobachten. 

Da nan eine baldige Beendigung der Geburt wfinschenswerth er- 
seheint~ um so mehr als dureh die Presswehen die Gefahr gesteigert 
werden muss~ wird yon Neuem untersncht, ob eine Entbindung mSglich 
set. Die Cervix ist nunmehr verstriehen , der Muttermund 3--5 Mark- 
stfiek gross, seine R~tnder jedoeh sehr wenig dehnbar, Kopf beweglich 
im Beekeneingang. 

Es wird daher noehmMs der Dilatator eingefiihrt nnd innerhalb 
6 Minuten yon 5 bis 8 em aufgedreht. Sedann Wendung auf einen 
Fuss m~d t~xtract[on efnes frisehtodten Kindes yon 33 em L~nge und 
710 g Gewieht. Wghrend tier Operation eine Coffein-Injeetion~ Sauer- 
stoffinhalationem Der Zustand der Frau ist naeh der Entbindung rel~ttiv 
~gut~ 1/~ Stunde p. p. droht nneh einmal ein Cellaps~ der jedoeh nnter 
geeigneten Maassnahmen raseh voriibergeht. 

Placenta 1 Stunde naeh der Geburt wegen Blutung exprimirt. 
In dem v611ig fieberlosen Woehenbett erholt die Prau sieh auf- 

fallend. Sehon am 1. Tage ist die Dyspnoe erheblieh geringer, der Puls 
auf 88 zurfiekgegangen, um hie tiber 120 zn steigen, jedoeh noeh klein 
nnd unregelmgssig. Schlaf a n d  Allgemeinbefinden bedeutend besser 
wie vor der Geburt. Entlassung am 15. Woehenbettstage in leidliehem 
Zustande. 

IX. 
Alte Erstgeb~irende. 10. Monat. Vorderhauptstage. Prim~ire 

Wehenschw~tche. Fieber der Mutter und Sinken der kindliehen 
HerztSne. Vollst/indige Dilatation des fiinfmarksttiekgrossen Mutter- 

mundes in 15 Minuten. Zange. Lebendes Kind. Atonie. Ent- 

lassung am 10. Tage. 

Frau S.~ 32 Jahre alt. Aufgenommen den 5. 7. 1902. Grosse 
krSs Frau mit einem Leibesumfang yon 114 era. Temperatur 36,6, 
Pnls 72. 

Innere Untersuehung: Muttermnnd 5-marksttiekgross, Blase gesprun- 
gen, angeblieh vor 48 Stunden, Kopf Jm Beekeneingang, grosse Ponta- 
helle links vorn. 

Trotz heisser Umsehlage, B~ider, Umherlaufen, Kolpenryse so gut 
wie keine WehenthS~tigkeit. Nach 12 S t n n d e n -  60 Stunden ~aeh 
dem Blasensprung - -  Temp. 38,1, Puls 110. Kindliehe HerztSne 180, 
sodaml 100, weiterhin 80. 

Naeh tterausnahme des Kolpeurynters gegen friiher keine Ver- 
fmderung. 

Vollstandige Dilatation mit Ansatzstiieken innerhalb 15 Minnten. 
'W~hrend derselben 3 ziemlich gute Wehen. geine Btu~ung. Entwiek- 
lung eines leieht asphyetisehen Kindes yon 53 em L~tnge und 3600 g 
Gewieht mittelst Zange. Seitliehe Dammineisionen. 

Unmittelbar naehher starke Blutung. Expression tier Placenta. 
Stilhmg der wetter bestehenden, dnreh Reiben, heisse Ansspiilungen nut" 
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vorfibergehend aufh6renden Btutung durch 10 Minuten lange bimanuel[e 
Compression des Uterus. 

Woehenbett v611ig fieberlos. Entlassung am 10. Tage. 

X. 

Ili .  Gebgrende. 10. 3Ionat (irrth~imlich 8. angenommen). 

Vitium eordis. Phthisis pulmonum. Ki~nstliche Einleitung der Ge- 

hurt. Placenta praevia. Wendung. Spontaner Verlauf. Todtes 

Kind. Normales Woehenbett. 
Elisabeth Seh., 37 Jahre alt. Aufgenommen den 9. 7. 1902. 
Vet 15 und 17 Jahren je eine Friihgeburt im 7. bezw. 8. Monat 

mit lebenden Kindern. Seit 4 Jahren lungenkrank (hereditSr belastet), 
vor 3 dahren Oelenkrheumatismus. Seit etwa 9 Woehen allm~ilig zu- 
nehmende Beschwerden seitens des Iterzens, bestehend in tlerzklopfen, 
Athemnoth, Oedemen. Befindet sieh seit 6 Woehen auf tier L eyden 'sehen 
Klinik~ weber sic zur Einleitung der k~instliehen Friihgeburt hierher tiber- 
wiesen wird. Seit ca. 14 Tagen in Folge Digitalis erhebliehe Besserungo 

Auffallend blass% magere und sehwfiehliehe Person mit etwas cya- 
notischen Lippen und leiehter Dyspnoe~ die beim Gehen zunimmt. 
Keine Oedeme. Puls auffallend langsam~ 62 im Sitzen, regelmassig. 
An der ~erzspitze lautes systolisehes Gerausch, 2. Pulmonalton ver- 
st~rkt. Iterzd~impfung reehts bis zur Mitte des Sternums. Ueber t i e r  
reehten Lungenspitze ged~impfter Sehall und verseh~irftes Exspirium. 

Letzte gegel angeblieh 8. December. Pundus zwisehen Nabel und 
Sehwertfortsatz. Leibesumfang 92em. Danaeh nahm man Mitre des 
8. Mortars an und besehloss mit Rti&sieht auf die w~ihrend der 
8ehwangersehaft aufgetretene und vermuthlieh dutch sic hervorgerufene 
CompensationsstOrung~ ganz abgesehen yon dem Lungenspitzenkatarrh~ 
die Einleitung der ktinstliehen Frfihgeburt und zwar, da es wfinschens- 
worth ersehien, die WehenthSotigkeit zu besehr~tnken, mittels des Bossi- 
schen Dilatoriums. 

Es wurde zun~tehst tier vSllig gesehlossene Cerviealeanal dureh 
Zeigefinger innerhalb weniger Minuten erweitert~ sodann der Dilatator 
eingeffihrt und in 20 Minuten bis zur Marke 4 aufgedreht. Es erfolgte 
sodann, naehdem es bis damn wie gewShnlieh ,gezeiehnet", eine m~issig 
starke Blatung. Da man einen Cervixriss annahm, wurde die Frau ins 
Bert zurtiekgelegt nnd der Dilatator in situ gelassen. Die Blutung stand 
sehr bald. Die w~thrend der Dilatation geradezu stfirmisehe Wehen- 
thlitigkeit - -  die erste Wehe trat 7 Minuten naeh Beginn auf - -  hSrte 
nunmehr trotz heisser Umsehl~ige vOllig auf. 

Etwa 1 Stunde sparer begann es wieder leicht zu bluten. Dies 
legte den Verdacht auf Placenta praevia nahe, weshalb der Dilatator 
entfernt und untersueht wurde. Es zeigte sieh, dass die Cervix nieht 
vSllig verstriehen, der Mnttermund knapp funfmarkstiickgross war. Die 
Blase stand~ am verderen Mnttermundsrande ffihlt man einen etwa 2 em 
weir abgel6sten Plaeentarlappen. 

Es wurde nut auf einen Fuss gewendet uud die spontane Geburt 
abgewartet~ die 4 Stunden sp~iter erfolgte. Das frischtodte Kind war, 
entgegen der Bereehnung~ ausgetragen~ wenn auch sehwach entwiekelt: 
50 em lang~ 2700 g sehwer. Der Zustand der Frau war wShrend der 
ganzen Gebnrt gut gewesen. 

Woehenbett vSllig fieberirei. Entlassung am 10. Tage. 
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XI. 

I para. 8. Monat. Eklampsie. 2 Anf~tlle. Boss i .  Placenta 

praevia. Wendung, Extraction. Lebendes Kind. Manuelle Pla- 

eentarlSsung. Pieberloses Woehenbett. Entlassung am 25. Tage 
mit 1/2 pM. Albumen. 

Frau N.~ 21 Jahre alt. Am 28. 7. 1902 yon der Sena tor ' sehen  
Klinik, woselbst ein eklamptiseher Anfa l l  beobaehtet worden, hierher 
verlegt. Gleieh naeh der Aufnahme 2. Anfall. Chloroform-Narkose. 

Kr~iftige Frau mit Oedem der Untersehenkel und des Gesiehts~ 
seltsamer Weise besteht aueh betr~iehtlieher Aseites. Kindstheilo des- 
halb nieht zu ffihlen, tterztSne nur undeutlieh zu hSren. Im Urin 
12 pM. Eiweiss. 

Innere Untersuehung: Portio nicht verstriehen, Collum ffir 1 Finger 
durchgtingig, Blase steht~ Kopf beweglieh fiber dem Beeken. 

Es wird der Dilatator eingeftihrt und inuerhalb 25 Minuten his auf 
9 cm aufgedreht; w~ihrend derselben einige sehwaehe Wehen. 

Naeh der Iterausnahme zeigt sich~ dass der innere Muttermund 
immer noch 3-markstfiekgross ist: man war offenbar mit den Braneben 
fiber den inneren Muttermund hinausgeglitten. 

Nach erneuter Einffihrung und weiterer Dilatation tritt eine st~ir- 
kere Blutung auf, die an Placenta praevia denken lgsst~ eine Annahm% 
die sieh bei tier Untersuehnng bestfitigt. Da jedoeh der nunmehr klein- 
handtellergrosse Muttermund die Extraction des anseheinend kleinen 
Kindes zu gestatten scheint, wird dieselbe der bei noeh stehender Blase 
ausgeffihi'ten Wendung angesehlossen. Das Kind, 42 em lang, 1400 g 
sehwer, kam leieht asphyctiseh zur Welt. 

'/~ Std. p. p. Blutung. Expressionsversuehe vergeblieh, da wegen 
des Aseites der Uterus nieht zu ftihlen ist, aueh nicht in Narkose. 
Daher wegen andauernder Blutung manuelle LOsung, die aus demselben 
Grunde sehr sehwierig ist. Im Wiederholungsfalle wiirde ieh es vor- 
ziehen+ den Ascites zu punktiren und damit die manuelle LOsung ent- 
weder ganz zu vermeiden~ oder wenigstens wesentlieh zu erleiehtern. 

Das Wochenbett war vOllig fieberfrei. Am l. ]?age noeh 11pM., 
am 2. lpM,  am 3.0,SpM., am 4. 0,5pM. Albumen, ebensoviel noch bei 
der Entlassung am 25. Tage und bei Wiedervorstellung 3 Wochon bezw. 
3t/~ Monat sparer. Aseites und Oedeme am 15. Woehenbettstage ver- 
sehwunden. Kind sehien gut zu gedeihen. 

XII. 
VII para. Anfang des 10. Monats. 

B o s s i  erweitert das gut fiir 1 Finger 
11 Minuten. Zange. Lebendes Kind. 
2. Woehenbetts~age. 

Frau W., 40 J. alt. Wird am 1.8 .02,  am 3. Tage einer sehweren 
doppelseitigen Pneumonie, yon der I. reed. Klinik hierher verlegt. 
6 normale Geburten. Jetzt gravida Anfang des 10. Monats. Vor zwei 
Stunden angeblich Wasserabfluss. Die Frau maeht mit hoehgradigster 
Dyspnoe, tiefer Cyanos% lautem Traehealrasseln fast  den Eindruek einer 
Moribunden. Temp. 3977 , Puls 148, stark gespannt, leieht unregelmtissig. 

Doppelseitige Pneumonie, 
durehg~tngige Collum in 

Exitus der Mutter am 
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Innere Untersuehun~: Cerviealeanal gut fiir 1 Finger durehg~tngig, 
etwa 3 em lang, Blase gesprungen~ Kopf im Beekeneingang. 

Die Frau wird naeh Injection yon 0,01 Morphium in stark er- 
hShter Lage auf den gyngkologisehen Untersuehungsstuhl gelegt und 
innerhalb 11 Minuten die sehr naehgiebige Cervix nahezn vollst~tndig 
erweitert. W~thrend der Dilatation 3 kr~ftige Wehen. Keine Blutung. 
Zur Ersparung der Presswehen wird sofort an den etwa in Beeken- 
weite stehenden Kopf die Zange angelegt und ein lebendes Kind yon 
49 em Litnge und 2850 g Gewieht leieht extrahirt. W~hrend der Ope- 
ration 8auerstoffinhalationen ohne ersiehtliehen Nutzen. 

Naeh der Entbindung 1 zumal naeh der bald vorgenommenen Ex- 
pression der Placenta (Aderlass)l ist der Zustand der Frau betr~tehtlieh 
besser, die Dyspnoe hat naehgelassen I Temp. 37,6, Puis 140, unregeI- 
m~ssig. 

~m folgenden Tage wieder Zunahme der Dyspnoe. Starkes Traeheal- 
rasseln. Puls 160, klein I unregelm~issig. Digitalis (gleieh naeh der 
gntbindung), Campher-Benzoe, Exeitantien aller Art. Am 2. Weehem 
bettstage I 45 Stunden pest partum~ Exitus unter den Zeiehen des 
LungenOdems. 

Obduetionsbefund: PIeuropneumoaia fibrino~a duplex. Hypertrophia 
et dilatatio eordis. Status puerperalis uteri etc. 

XIII .  

Erstgeb'arende. X. Monat. Raohitisoh-plattes Beeken. Hinter- 

seheitelbeineinstellung. Dilatation. Perforation. Normales Woehenbett. 

Bertha St,  22 a. aR. Aufgenommen dm~ 3. 8. 02. Auffallend 
kleine sehw~ehliche Person mi* hoehgradigen Verkrfimmungen der Ex- 
tremitfiten und rachitisehem Rosenkranz. Giebt an, mit 4 Jahren laufen 
gelernt zu haben. 

Die Beckenmessung ergiebt: D. sp. 25,5 era, D. or. ebenfalls 
2515 cm. Conj. ext. 17, Conj. diag. (wahre) 915 , ,geburtshfilfliche" 
(Verbindung zwischen I. u. II. Kreuzbeinwirbel): 8,5 cm. 

Innere Untersnehung: Pottle verstrichen, )luttermund 1 markstfiek- 
gross~ Blase gesprungen (angeblieh ver einigen Stunden): Kopf beweglieh 
{iber dem Becken. 

Es war somit die relative indieation zum Kaisersehnitt gegeben~ 
tier jedoeh yon der Person verweigert wurde. Die Wehen waren ziem- 
!ieh gut. _Nach ca. 30 Stnnden sunken die, kindliehen HerztOne naeh 
anfiinglieher Steigerung auf 80. Die innere Untersuehung ergab: Mutter- 
round immer noch markstfiekgross, Kopf in starker Hinterscheitelbein- 
einstellung (Ohr zu erreiehen) auf dem Beekeneingang, fest veto untereu 
Uterinsegment umsehlosse,n. 

Da wir Drehungsversuehe am Kopf grundsfitzlieh verwerfen, ver- 
hielt man sich welter ablehnend. Die Herzt{Sne versehwanden naeh 
1/e Stunde. Nach ungef~hr 7 weiteren Stunden begannen Ausziehungs- 
e,rseheinungen, bestehend in Schmerzen oberhalb der Symphyse, spontan 
und auf Druek, Steigerung tier Temperatur auf 38,7, der PulsDequenz 
auf 120. Bei innerer Untersuehung Status idem. 

Es wurde ~iun in Narkese der Be,ssi'sehe Dilatator eingeffihrt und 
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in 22 Minuten bis zu 9 cm aufgedreht; eine Wehenth'~tigkeit war dabei 
nieht zu bemerken. Sodann wurde mit dem scheerenfSrmigen Perfora- 
torium dutch das hintere Scheitelbein perforirt und mit, dem 3-bl~tte- 
rigen Kranioklasten extrahirt; letzteres war wegen der hochgradigen 
Beckenenge schwierig. Placenta wird exprimirt. 

HSchste Temperatur im Wochenbett (am 3. Tag@ 38~3: sonst nie 
Steigerung. Thrombophlebitis am rechten Bein. Entlassung am 15. Tage 
als gesund: 

XIV. 
Erstgebgrende. X. Monat. Eklampsie. 1 Anfall. B o s s i  er- 

weitert dan 3 markstiickgrossen Muttermund in 10 Minuten. Zange. 

Lebendes Kind. Pygmie. Genesung'. 

Auguste L.: 24 aahre alt. Aufgenommen den 19. 8. 1902. Mittel- 
kr~tftige Person mit Oedemen der Utlterschenkel und 4 pM. Albumen. 
I Gravida, Ende der Schwangerschaft. Behandlung mit heissen B~tdern, 
Einpaekungen, Diat. Trotzdem 8teigerung des Eiweissgehalts (sehr seltene 
Beobachtung), so dass derselbe bei Beginn der Geburt: am 25. August: 
8 pM. betragt. Dazu Kopfsehmerzen, Temp. 88,2: Puls 100. 

innere Untersuchung: Muttermund 2 Marksttick gross: Blase ge- 
sprungen (angeblich vor einigen 8tunden: nicht beobachtet), Kopf lest 
im Beckeneingang. 

Naeh etwa 4 Stunden Temperatursteigerung auf 39~ des Pulses 
auf 120~ weshalb Dilatation und Entbindung beschlossen wird. Wfih- 
rend der Vorbereitungen hierzu schwerer eklamptischer Anfall. Sofortige 
Narkose. 

Die sofort vorgenommene Dilatation nach Bossi bringt den nun- 
mehr 3 Markstfick g,'ossen Muttermund in 10 Minuten zur vollst~indigen 
Erweitertmg. W~hrend derselben mehrere krliftige Weben, keine Bln- 
t~mg. Mittetst Zange wird darauf ein Iebendes, 51 cm langes: 3200 g 
schweres Kind extrahirt. Seitliche Incisionen in den sehr rigiden Datum, 
Placenta exprimirt. 

In] Wochenbett entwickelte sich eine Py~mie mittleren Grades mit 
insgesammt 4 SehfittelfrOsten: Entzfindung beider Handgelenk% Er- 
scheinungen von Lungenabscedirungen. Eiweissgehalt am 10. Tage 
verschwunden. Entlassung vOllig geheilt am 46. Tage, 16 Tage nach 
Entfieberung. 

XV. 
Erstgeb/~rende. Anfang des 10. Monats. Eklampsie. 1 Anfall. 

B o s s i  erweitert den fiir 1 Finger durehg/tngigen Muttermund in 
44 Minuten. Itohe Zange. Lebendes Kind. Normales Woehenbett. 

Elise U.: 23 J. alt. Aufgenommen den 9. 10. Abends. Keine 
Oedeme: jedoeh Klagen fiber starke gopfsehmerzen, weshalb der Urin 
untersueht wird, der 1/2 pM. Eiweiss enth~ilt. Einpaekung. 

tnnere Untersuchung: Cervix erhalten, ffir 1 Finger durchgi~ngig, 
Blase steht: Kopf, ohne dass enges Beeken vorliegt, beweglich fiber dem 
Beeken. 

Naeh ca. 15 Stunden - -  Wehen sind nicht beobachtet worden -- 
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trit~ pl(itzlich ein sehwerer eklamptiseher An5~lt auf. Chtoroform-Nar- 
kose. Der Urin enth'alt nunmehr 2 pM. Albumen. Derselbe inuere Be- 
fund wie obem 

Es wird nunmehr in die ffir 1 Finger durchg~ngige Cervix der 
Dilatator ohne Ansatzstiieke eingefiihrt und in 4 Minuten his zur Marke 8 
aufgedreht, sodann mit Schutzhtilsen yon Neuem eingeftihrt und inner- 
halb 40 Minuten bis zur Zeigerstellung 9 aufgesehraubt, was man fiir 
gentigend hNt, da tier Kopf klein erseheint. Bemerkenswerther Weise 
sind wghrend tier Dilatation keine Wehen zu beobaehten, die Blase je- 
doeh gesprungen. 

Naeh Herausnahme des Instruments steht der Kopf immer noeh be- 
weglich tiber dem Beeken, ihn hineinzudrtieken gelingt nieh L Erkliirung 
daftir fehtt. Nit Rtieksieht darauf, dasses sieh um eine Erstgeb~trende 
handelt, wird yon der Wendung abgesehen und die Zange an den yon 
Aussen fixirten Kopf gelegt und mit geringer }Itihe ein lebendes Kind 
yon 49 em Lnge und 2810 g Gewieht entwiekelt. Placenta naeh 
Zeiehen tier L6sung exprimirt. Kein Anfall mehr. 

Normales Woehenbett, Entlassung am 1.0. Tage ohne Albumen mit 
gesundem Kind. 

Schlussbe t rach tungen .  

Die Darstellung obiger F~lle ist so knapp gehalten, als zum 
Verst/indniss nut anggngig ersehien; vermisst man dies oder jones, 
so tiegg der Grund lediglieh in tier Ktirzung der vorhandenen Auf- 
zeichnungen. 

Als Resum6 ergiebt sieh, wenn wit yon den beiden Pgllen, in 
denen die Dilatation unterbroehen wurde, absehen, folgendes: In 
6 F~illen war die Cervix ganz odor theilweise verstriehen, der 
Muttermund 10 Pfennig- bis 5 Markstiiokgross, die Dilatation bis 
zur Miigliehkeit sofortiger Entbindung dauerte 10--30 Minuten, 
durohsehnittlieh 17 Minuten. In den iibrigen 7 FMlen war das 
Csllum ganz odor zum grSssten Theil erhalten und fiir 1--3  Finger 
durshggngig. Dis Erwsiterung nabm 7 - - 4 4  Minuten, durehsehnitt- 
lioh 9.8 Minuten in Anspruoh. 

Darin sprieht sieh aus, was von vornherein zu erwar~en war: 
class es sehr wesentlioh ist, ob das Collum erhalten crier ver- 
striehen ist. Dies Verstreiehen kann dutch keine meehanisehe 
Dilatation, sondern allein dureh Wehen bewirkt werden, und es 
wiirde das Instrument in den Pgllen mit erhMtenem Colium iiber- 
haupt unwirksam sein oder viol l'angere Zeit gebrauehen, wenn 
es nieht zugleieh in hohem Maasse die Wehen anregte, wenn 
sieh nieht, wie Boss i  sieh ausdrtiekt, mit tier meehanisehsn 
Wirkung sine dynamisehe verb/~nde. Abet aueh bei verstriehener 
Cervix h~ingt die Sehnelligkeit der Dilatation neben der Dehnbar- 
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keit des Gewebes wesentlich yon der begleitenden Wehenth~itig- 
keit ab. 

Die Art des Verfahrens: Aeeouehement fore6 oder nur mehr 
Beschleunigung der Geburt dutch ganz allmS;hliehe Dilatation bezw. 
die wehenerregende Eigensehaft des Instruments wird dutch die 
Dringliehkeit des Falles bestimmt. Bossi selbst unterseheidet 
zwisehen den Fitllen, in denen es wiinsehenswerth erseheint, die 
Frau in 1/4--11/2 Stunden zu entbinden, und denjenigen, we die 
Geburt ihren natiirliehen, wenn aueh besehleuni~ten Verlauf nehmen 
solk In ersteren wird man die Kreissende auf dem Querbett liegen 
lassen und his zur MSgliehkeit der Entbindung mehr oder weniger 
sehnell dilatiren. Dies ~,mehr oder weniger ~ ist, wie Bossi meint, 
ganz dureh die Indication des Falles gegeben: ieh habe es auf 
Grund geringerer Erfahrung vorgezogen, reich daneben aueh naeh 
dem Spannungsgrade des Gewebes zu riehten, den man mit den am 
Muttermund liegenden Fingern, sowie aueb an dem Widerstand, 
den man beim Aufdrehen fiihlt, leieht eontrolliren kann. Natiirlieh 
muss man dann, entgegen der Bossi 'sehen Vorsehrift, selbst drehen 
und sieh das Instrument, was aber nieht einmal immer ngthig, yon 
einem Anderen halten lassen. 

Im Uebrigen ist beziiglieh der Teohnik naeh Boss i ' s  aus- 
fiihrli&en Angaben kaum etwas Neues zu bemerken. Ein Spe- 
culum habe ieh im Gegensatz zu R i s smann  1) nie gebraueht; man 
eomplieirt sieh m. E. unn6thig das Verfahren und braueht zuviel 
Assistenz. Ein Mal (Fall XI) ist mir das aueh yon Bossi er- 
w~thnte Ereigniss passirt, dass die Branehen fiber den inneren 
Muttermund hinaus in den Uterus glitten; bei grSsserer Aufmerk- 
samkeit und Uebung wird sieh das vermeiden lassen. Ein Heraus- 
gleiten in die Vagina ist mir hie vorgekommen. 

Bemerkenswerth ist in meinen F~tllen, dass 5 real w~ihrend 
der Dilatation~ meist gegen Ende derselben, die Blase sprang 
nnd zwar 4~ maJ, wie genau beobaehtet wurde, wghrend einer 
Wehe, nie beim Einfiihren des Instrument oder beim Aufdrehen. 
Anseheinend ist dies Vorkommniss auf die meist starke Wehen- 
thgtigkeit, zumal bei noeh nieht eingetretenem Kopf, zuriiekzu- 
fiihren. Nut einmal (Fall XV) sprang die Bla.se, ohne dass Wehen 
naehweisbar waren. Piir die etwa anzusehliessende Wendung ist 
dieser Abfluss des Fruehtwassers nieht gerade angenehm, jedoeh 

1) Centralbl. f. Gyn. 1902. No. 28. 
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diirfte in den allermeisten F~tllen, wie sehon Boss i  angiebt, die 
Zange am Platze sein. 

Eine weitere erw//hnenswer~he Beobaehtung bssteht darin~ class 
sieh zweimal (Fall V u. VI) der kleine Kopf zwisehen die Branehen 
des Instruments einklemm~e; wenn man den Kopf zuriiekdr~tngt 
und jede Branehe fiir sieh befrsit, wird aueh dann die tteraus- 
nahme nieht sehwierig sein. 

Ob das neueste Bossi 'sehe Modell mit 4~ Armen noeh ver- 
besserungsf~;hig ist, vermag ieh nieht zu entseheiden, t (napp  1) 
ist mit seinem Bestreben, die Angriffsfl/iehe noeh mehr zu ver- 
breitern, wohl auf dem riehtigen Wege; nut seheint es mir~ wenn 
bei voIlst~ndig verstrichener Por~io tier untere Eipol bezw. der 
Kopf auf den Muttermundssaum driiekt, nieht leieht, ein Heraus- 
gleiten des 7~Korbes r zu verhiiten, was aber m. E. dureh Um- 
biegen der denselben zusammensetzendeif St~be~ ~hnlieh wie beim 
Bossi 'sehen 'Modell, leieht zu erreiehen w/~re. Die yon Ka i se r  2) 
angegebene Modification seheint mir ~benfalls geeignet, aueh ge- 
ringere Verletzungen des Gewebes sieher zu vermeiden, weniger 
ist ibm die Vereinfaehung gelungen. Ein Naehtheil beider Instru- 
mente besteht darin, dass man mit dem Finger niche Raum hat, 
die Anspannung des Muttermundsaumes zu priifen. Ieh selbst babe 
in den beiden letzten Fs mit gutem Resulta~ ein mir vom 
Medieinisehen Waarenhaus iibersandtes Modell benutzt, das dem 
Bossi 'sehen sehr ~thnlieh, nut etwas einfaeher eonstruirt ist und 
720 g, also 100 g weniger, wieg~. Boss i  selbst beriehtet, dass 
seine vielfaehen Versuehe, s ein Instrument leiehter zu gestalten~ 
fehlgeschlagen seien, und seine reiche Erfahrung diirfte zun~tehs~ 
beaehtet werden miissen. 

Die Indieationsn ergeben sieh fiir den einigermaassen erfahrenen 
(~eburtshelfer von selbst: Das Verfahren ist als Aeeoaehement 
foreg iiberall da angezeigt~ we es im Interesse der Mutter dringend 
erwiinseht ist, behufs baldiger Entbindung das gssehlossene oder 
mangelhaft ge6ffnete r zu erwei~ern; die Riieksieht auf das 
Kind warde mieh n~r dann bestimmen, wenn die Dilatation und 
die Entbindung aller Voraussieht naeh leieht ist. In den F/ilten 
yon Placenta praevia babe  ieh es bisher vorgezogen~ der alien 
Therapie ~reu zu bleiben, bezw. we sieh w~ihrend tier Di]atation 

1) Versammlung Deutseher Naturforscher und Aerzte zu Karlsbad~ 1902. 
2) Centralbl~tt f. Gyn. 1902. No. 41. 
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der anormale Sitz herausstellte, mit derselben aufzuh~3ren. Jedoeh 
bin ieh durehaus der Meinung, dass man auch hier nieht mit 
theoretisehen Bedenken die Saehe abthun, sondern die zahlreiehen 
giinstigen Erfahrungen Boss i ' s  der Naehpriifung werth halten soll. 

Der Leopold ' sehen  Ansieht, dass das Instrument ,vor Allem 
in die geburtshiilfliehe Tasehe des praktisehen Arztes eingef0hrt 
werden" soil, m6ehte ieh doeh einige Bedenken entgegen halten. Wenn 
gesagt wird: ,des geburtshiilf]ieh besonders erfahrenen praktischen 
Arztes", bin ieh einverstanden, in der I-Iand des Anfftngers d~rfte 
dab Instrument geeignet sein, sehweres Unheil anzuriehten, und es 
sollte reich bei der zu erwartenden allgemeinen Verbreitung der 
Methode nieht wundern, wenn demn/~ehst ungiinstige Vorkommnisse 
berlehtet warden. Das aber ist ein Uebelstand, der jedem ope- 
rativen Eingriff anhaftet. Das Bossi 'sehe Verfahren an sieh be- 
deutet naeh meiner Anbicht einen bemerkenswerthen Fortsehritt 
der modernen Geburt.,hiilfe, insbesondere der Behandlung der 
Eklampsie. Denn wenn es feststeht, dabs die Prognose derselben 
im Allgemeinen eine um so bessere ist, je schneller die Entbin- 
dung vorgcnommen wird, so miissen sieh die Ergebnisse naeh dieser 
Behandlungsweise wesentlieh be~ser ge~stalten. In meinen Fttllen 
- -  2 Todesf/ille unter 9 --- 22,2 pCt. - -  sprieht sieh das noeh 
wenig aus, aber diese kleinen Zahlen fallen wenig ins Gewieht 
gegeniiber Boss i ' s  zahlreiehen geradezu gl/inzenden Resultaten. 

5Taehtrag bei der Correctur. 
Wtthrend der Drucklegung ersehiencn die Arbeiten i) yon Knapp ,  

Wagner ,  Bischoff ,  Langho f f ,  Muel ler ,  F rommer .  Dcr von 
Knapp  mitgetheilte Fall, in dam ~:trotz vorsichtiger und langsamer 
Dilaation" ein grOsserer Cervixriss ent~and, iiberzeugt reich aufs 
Neue davon, dass die Anwendung des Verfahrens in der allgemei- 
nen Praxis recht bedenklich sein wiirde. Mit Ri~cksicht darauf, 
(lass es sich um den Anfang des 8. Monats handelte, m@hte ich 
noeh bemerken, dass die forcirte Dilatation sieher um so schwie- 
tiger ist bezw. um so leiehter gisse macht, je weniger die Sehwan- 
gersehaft vorgeschritten ist, sowohl wegen der grSsseren L/inge des 
Cervicaleanals als besonders wegen der geringeren Dehnbarkeit des 
Gewebes. 

I) Centralblatt f. Gym No. 47. 
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